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aber auch ein eventuell verschärftes Gesetz dieses Verbrechen 
verhindern, nachdem hier eine Handlung vorliegt, deren sünd
hafte Kriterien leicht verdeckt, oder durch eine entsprechende 
therapeutische Hülle verborgen werden können, und es ist 
auch leicht, die Handlung vollkommen geheim, ohne Zeugen 
durchzuführen. Im Falle einer Verschärfung? des Gesetzes 
werde daher nur die Zahl der angemeldeten Aborte ab
nehmen, wogegen die Zahl der von Aborteuren und 
Hebammen durchgeführten Fruchtabtreibungen zunehmen 
werde. Demgegenüber trägt ein erheblicher Teil jener Frauen, 
die Frauenärzte zum Zweck der Fruchtabtreibung aufsuchen. 
die Schwangerschaft aus, was durch zwei Mittel erzielt wird:
1. das Erwecken und Anfachen des mütterlichen Gefühls, 2. 
durch Warnung vor den Gefahren des künstlichen Abortus. 
Nachdem jedoch wir das nur bei denen durchführen können, 
die uns in unserer Ordination aufsuchen, empfiehlt er den 
Frauen zu Propagandazwecken im Wege von Vorträgen, der 
Tagespresse und von populärwissenschaftlichen Schriften 
näherzukommen. Mit alldem könne jedoch nur bei denen ein 
Erfolg erhofft werden, die nicht auf Grund von absolut dring
lichen, sozialen Ursachen von ihrer Frucht befreit werden 
wollen. Die Frage ist, ob diese nun ihrem Schicksal über
lassen werden sollen, oder ob es Mittel und Wege gebe, dass 
das Gesetz auch diesen in irgendcirter streng begrenzten 
Weise zur Hilfe komme.

H. Singer: Es ist sehr schwer, diese Frage zu lösen. Vielleicht 
könnte man eine kleine Besserung erzielen, wenn die Aufmerk
samkeit systematisch auf die bekannte Tatsache gelenkt würde, 
dass die Ausräumung des graviden Uterus überaus verantwortungs
voll und in den Folgen unabsehbar sei, besonders wenn der Ein
griff ambulant vorgenommen wird. Hier stehen die Fragen der 
Blutung, Infektion der begleitenden Verletzungen und der diagno
stischen Irrtümer im Vordergrund.
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L. Elek: Eine neue Methode der Diagnostik der Leber
und Gallenwege. Der Gallensäurekomponent der Galle ist der 
eigentliche Träger der die Gallenausscheidung steigernden 
Wirkung. Von diesen Gallensäuren ist das dehydrocholsaure 
Na. am wenigsten toxisch und daher auch therapeutisch an
wendbar. Die Wirkung ist verschieden, je nachdem wir es mit 
einer normalen oder kranken Leber zu tun haben, bei der 
ersteren erleidet die Leukozytenzahl nach der Injektion keine 
Veränderung, im letzteren Falle aber zeigt sie eine aus
gesprochene Vermehrung'. Auf Grund dessen wird bei un
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sicherem klinischen Bild die Differenzierung leichter. Der 
Blutzuckerspiegel zeigt bei der kranken Leber nach der In
jektion von Dehydrocholsäure eine drei bis vier Stunden 
dauernde Elevation, was bei normaler Leber nicht der Fall ist.

S. Läng: Die Verhinderung der Adrenalin-Arterioskle
rose durch Insulin- und Ergotamininjektionen. Bei Kaninchen 
kann durch Adrenalineinspritzungen Arterionekrose herbei- 
geführt werden, diese ist im Wesen identisch mit der huma
nen Arteriosklerose. Durch Verablreichung von Insulin, resp. 
Ergotamin vor den Adrenalininjektionen wurde in ungefähr 
der Hälfte der Fälle die Ausbildung der Arterionekrose ver
hindert. Die Wirkung beruht wahrscheinlich auf der blut
druckherabsetzenden Wirkung dieser Mittel.

J. Petränyi: Der Wasser-Stoffwechsel des Säuglingsalters, 
Verdünnungs- und Konzentrationsreaktionen. Erhalten Säug
linge Flüssigkeit, so reagieren sie nach dreierlei Typen: Ver
dünnungsreaktion, wenn im Blut eine der eingeführten Flüs
sigkeitsmenge entsprechende — eine übermässige Verdün
nungsreaktion aber, wenn eine diese übersteigende Flüssig
keitmenge nachweisbar ist. Von einer Konzentrationsreaktion 
aber sprechen wir, wenn das Blut auf den Impuls der Flüssig- 
keitseinführun^ statt Verdünnung eine Konzentration aufweist, 
(Die Schwankungen der Verdünnungsflüssigkeit im Blut wer
den durch wiederholte quantitative Hb.- und Gesamtplasma
bestimmungen festgestellt.) Für die Konzentration liefern die 
bei Pneumoniekranken durchgeführten Untersuchungen ein 
Beispiel, nachdem die Säuglinge besonders bei Pneumonie 
mit Konzentrierung reagieren. Während der Rekonvaleszenz 
ist jedoch abermals die normale Verdünnungs-, ja sogar die 
übermässige Verdünnungsreaktion häufig. Die Konzentration 
wird einerseits durch eine Änderung der relativen Konzen
tration der Bluteiweissfraktionen, die Verminderung des 
osmotischen Druckes des Plasma und derart durch den ver
mehrten Flüssigkeitsstrom aus den Geweben in das Blut, an
dererseits aber durch die infolge der erheblichen Chlorreten
tion der Gewebe gesteigerte Flüssigkeitsentziehung der Ge
webe und im Anschluss hieran mit der erleichterten Filtration 
von Blut in die Gewebe erklärt.

J. Scheff: Vergleichende Untersuchungen über den Stoff
wechsel der Rekurrens-Spirochäten und Trypanosomen in 
vitro und in \iivo. Als wichtigste Ergebnisse dieser Unter
suchungen stellte sich heraus, dass zwischen Trypanosomen 
und Spirochäten hinsichtlich ihres Eigenstoffwechsels ein 
prinzipieller Unterchied besteht. Während nämlich in vitro 
die Trypanosomen zum Teil durch Oxydation, zum Teil durch 
Glykolyse den Zucker energisch spalten, kann das bei Spiro
chäten nicht nachgewiesen werden. Während ferner die 
Trypanosomen ein intensives oxybiotisches Leben führen,
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verläuft der Stoffwechsel der Spirochäten ohne Oxygen- 
verbrauch unter Kohlensäurebildung. Die letztere beruht 
wahrscheinlich weder auf einem oxydativen Prozess, noch 
aber auf Glykolyse. In diesem unterschiedlichen Verhalten 
kann die Erklärung dafür gesucht werden, dass sie in vivo den 
Stoffwechsel des tierischen Wirtes so verschiedenartig, hin-, 
sichtlich des Blutzuckers sogar gegensätzlich beeinflussen. 
Während bei Trypanosomiasis im vorgeschrittenen Stadium 
der Infektion eine Hypoglykämie, wird bei der Spirochätose 
ganz im Gegenteil eine Hyperglykämie beobachtet. Dem
entsprechend blieb bei einer akuten Mischinfektion mit die
sen beiden Protozoen der Blutzucker anfänglich auf norma
lem Niveau, als ob die gegensätzliche Wirkung der beiden 
Parasiten einander die Wage halten würde. Dagegen erlangt 
im terminalen Stadium des Versuches, wo die Spirochäten 
spontan verschwinden, die Blutzucker konsumierende Wir
kung der progressiv sich vermehrenden Trypanosomen das 
Übergewicht.

F. Skrop: Beiträge zur Kenntnis der Herzströme. Die 
moderne Entwicklung' der Physik und Elektrotechnik lässt es 
notwendig erscheinen, unsere Feststellungen über die Herz
ströme einer Revision zu unterziehen und diese vom heute 
bereits genügend uusgeurbeUvtcu Gesichtspunkt dar Woeliftel- 
ströme und elektrischen Schwingungen zu betrachten. Die 
Analyse der Herzströme zeigt, dass diese der Kontraktion 
des betreffenden Herzabschnitts immer vorausgehen, sie er
weisen sich weder formell, noch auf Grund der bei Wechsel
strömen verwendeten analytischen Methoden als Wechsel
stromarten1, ebenso ergibt auch der mit dem Gleichrichtungs
und speziellen Apparat durchgeführte Zerlegungsversuch ein 
für Wechselstrom negatives Ergebnis. Der Vergleich der von 
verschiedenen Stellen des Organismus abgeleiteten Kurven 
zeigt, dass die Formänderung der Kurve mit der dazwischen
liegenden Widerstandsänderung nicht parallel verläuft, son
dern sich derart verhält, wie die Kurve von gedämpften elek
trischen Schwingungen in ähnlichen Fällen. Im Modellversuch 
können die Herzströme mit der Registrierung der Entladun
gen des Kondensatorenoszillators nachgeahmt werden, wo 
bei Einfügung grosser Widerstände in den Oszillationskreis 
eine dem Vorkammerausschlag, bei geringerem Widerstand 
aber eine den Hauptelongationen der Kammer (ORST) ent
sprechende Kurve erhalten werden kann. Ähnliche Kurven 
können bei Einschaltung eines entsprechenden Widerstandes 
auch durch die von Elektron- oder Neonlampen hergestellten 
Schwingungen erhalten werden.

D. Szüle: Untersuchungen über die filtrierbaren Formen 
des Tuberkulosebazilliis.


